§ 7.   Über die PoinBot-Bewegung.
Hiernach sind die NuOstdlen von y und $ dir&t gegeben durch t «=* 4- is und £ =*= — is.- Um ferner zu den Nullstellen von a und S 2U gelangen, gehen wir entweder im oberen oder xiateren Blatte von e durch das Unendliche hindurch nach — e und von da nach dem Punkte v *«» — 1. Das Integral t nimmt hierbei einen der Werte + 2 ia>'+ *s «n-Von diesen liegen, als Punkte der £-Ebene gedeutet, die Werte 2 im—is und — 2i<or+is in unserem Periodenrechteck Der eine van ihnen Uefert die Nullstelle von <*? der andere die von S. Wie sich im Einzelnen dfe Jfoillstellen von y und ß auf die Punkte +is und die Nallstellen von S und a auf die Punkte +(2iö>/ — is) verteilen, ist nicht schwer zu entscheiden. Wir gehen hierauf indessen nicht ein, sondern verweisen dieserhalb auf Figur 67.
Die Lage der Unendlichkeitsstellen ferner ist durch den Wert des Integrales
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charakterisiert.    Hierfür können wir auch schreiben, da V nur gerade Potenzen von v enthalt:
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Der Wert dieses Ausdruckes ist aber nach Öleichung (12') bekannt, nämlich gleich i&'. Verlegen wir den Integrationsweg in das andere Blatt, $o ergiebt sich ersichtlich — i®' statt + i&*. In der t- Ebene entsprechen daher den beiden übereinander liegenden Punkten v =* oo, den Unendlichlceitsstellen unserer Parameter , die Punkte tf-^Hhio'.
Aufser den angegebenen und in Figur 61 verzeichneten Punkten sind natürlich die samtlichen äquivalenten Punkte, welche sich von jenen um die Periodenvielfache 2ma> + 4?»'iß/ tmtersehfciden, gleichfalls Null- bez. Unendlichkeitsstellen, Die Ordnung des Null- und Unendlichwerdens ist dabei dieselbe me auf der Riemonnschen Flache. Die Ordnung der NullstellöE ist durchweg gleich l, die der Unendlich-
keitsstellen gleich y
Auf die Lage der Null- und Unendlichkeüsstellen gründen wir nun die analytische Darstellung unserer Parameter durch {^-Quotienten. Dabei ist wohl zra bemerken, dafs an der Definition der fr-Funktion (vgl. pag, 418) eine Heine Änderung deshalb vorzunehmen ist, weil die Perioden unseres Integrals erster Gattung, welche früher 2m und 2t«/ hiefsen, jetzt mit 2<o und 4io' bezeichnet wurden. Dementsprechend

